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„Wir können auch 
Langfaserverstärkte“
Was Akro-Plastic bei der Compoundierung von LFT beachtet 
und welche Anlagentechnik im Einsatz ist

TECHNOLOGIE

Metallsubstitution und Gewichtsreduktion sind zwei Themen, 
die nicht nur bei Elektrofahrzeugen Hand in Hand gehen. Ersatz-
werkstoffe sind häu� g faserverstärkte Kunststoffe, die mit ihrer 
Eigenschaftskombination Leichtigkeit, gute Verarbeitbarkeit und 
hohe mechanische Festigkeit punkten. Besonders langglasfaser-
verstärkte technische Kunststoffe (LFT) sind interessant. Aller-
dings ist für ihre Herstellung viel Know-how bei Rezeptur und 
Maschinentechnologie notwendig. Davon kann das Team um Thi-
lo Stier und Dr. Marcel Sittel-Faraj bei der Akro-Plastic GmbH in 
Niederzissen ein Lied singen. Aber sie haben es geschafft. Heute 
laufen hier drei LFT-Linien mit einer Kapazität von 6.000 t/a für 
hochwertiger Granulate. K-PROFI erfuhr beim Vor-Ort-Besuch, 
was so tricky an der LFT-Herstellung ist, wie die Lösung aussieht 
und wo die Reise bei Mengen und Anwendungen hingeht.

Text: Dipl.-Ing. (FH) Karin Regel, Redakteurin K-PROFI

„Ohne unsere Schwesterbeziehung wäre diese Entwicklung nicht 
möglich gewesen“, macht Thilo Stier, Bereichsleiter Vertrieb & In-
novation, bei Akro-Plastic direkt zu Beginn des Gespräches klar. 
Er meint damit die enge Zusammenarbeit zwischen dem Polyamid-
Compoundhersteller Akro-Plastic und seinem Schwesterunterneh-
men, dem Maschinenbauer Feddem GmbH & Co. KG aus Sinzig, die 
beide zur Feddersen-Gruppe aus Hamburg gehören. Akro-Plastic 
verfügt nicht nur über einen großen Erfahrungsschatz bei der Ver-
arbeitung technischer Kunststoffe, schließlich ist das Unterneh-
men auf diese spezialisiert, sondern auch bei der Einarbeitung von 
Fasern. Feddem ist ganz auf maßgeschneiderte Extrusionsanlagen 
eingestellt und kennt die Anforderungen bei der Verarbeitung tech-
nischer Compounds ebenso wie bei faserverstärkten Produkten. Die 
spezi� schen Wünsche in Niederzissen kennt Feddem zudem sehr 
gut, schließlich ist Akro-Plastic Großkunde in Sinzig und betreibt 
ausschließlich Extruder von dort.

Thilo Stier, Bereichsleiter Vertrieb & Innovation bei Akro-Plastic, 
sieht in den nächsten Jahren deutliche Wachstumspotenziale für 

langglasfaserverstärkte technische Thermoplaste.
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Nicht nur aus diesem Grunde sind die beiden „Schwestern“ die enge 
Zusammenarbeit gewöhnt. Sie haben schon viele gemeinsame Pro-
jekte verwirklicht. So entwickelten sie kürzlich die Innovative Com-
poundier- und Extrusionstechnologie (ICX). „Die ICX-Technologie 
ermöglicht es uns, bei Verwendung von Rohstoffen gleicher Quali-
tät zusammen mit dem zerti� zierten Qualitätsmanagement und dem 
hauseigenen Prü� abor weltweit an jedem beliebigen Standort die 
gleiche Qualität der Produkte sicherzustellen“, macht Dr. Marcel Sit-
tel-Faraj, Bereichsleiter Technik & Projekte bei Akro-Plastic, deutlich.

Substitutionspotenziale sind breit gefächert

Im jüngsten Projekt nutzten die beiden Unternehmen ihr gemeinsa-
mes Know-how und ihre kooperative Zusammenarbeit zur Entwick-
lung und Optimierung von Rezeptur und Anlagentechnologie für die 
Herstellung von LFT. Die Basis bilden dabei technische Kunststof-
fe wie Polyamid, aber auch PEEK, PPA und PBT sowie PP/PA-Blends. 
Auch wenn das geschätzte Marktvolumen im Gegensatz zu PP-LFT-
Granulaten, die im Markt schon etabliert sind und weltweit mit rund 
100.000 t/a Einsatz � nden, nur etwa ein Fünftel beträgt, sieht Thilo 
Stier hier enorme Wachstumspotenziale.

Diese werden von unterschiedlichen Faktoren getrieben. Allen LFT sind 
gewisse Eigenschaften gemein: Sie haben eine sehr hohe Kriechfestig-
keit, was sie besonders interessant für Anwendungen macht, die unter 
permanenter Last stehen, wie zum Beispiel in Automobilanwendungen 

als Sitzstrukturbauteile. Daraus leitet sich das Substitutionspotenzial 
für Metalle ab, die bei vergleichbaren Eigenschaften deutlich schwe-
rer sind. Auch das gute Fließverhalten der LFT macht sie für viele An-
wendungen interessant, die bisher durch Metalle abgedeckt sind. So 
lassen sich beispielsweise geometrisch anspruchsvolle Teile für Fahr-
räder oder für technische Anwendungen herstellen.

„Genauso könnten LFT in manchen Anwendungen die kurzglasfaser-
verstärkten Thermoplaste ersetzen, da sie aufgrund der größeren Fa-
serlänge eine bessere Verstärkung und somit Festigkeit aufweisen 
und weniger spröde sind“, benennt Thilo Stier einen weiteren Wachs-
tumsmarkt. Langglasfaserverstärkte halten ohne Festigkeitsabfall 
rund 40 °C höheren Temperaturen stand als Kurzglasfaserverstärk-
te, was sie für manche Anwendung interessanter macht. Außerdem 
könnten LFT höherwertige Thermoplaste mit Kurzfaserverstärkung 
ersetzen, benötigen hier jedoch einen geringeren Faseranteil bei ver-
gleichbarem Eigenschaftspro� l, so dass sich wieder das Hauptargu-
ment Gewichtsreduktion ergibt.

Zukünftig noch mehr Potenziale

Besonderes Augenmerk legt Thilo Stier auf ein PA/PP-Blend, das mit 
Langglasfasern verstärkt wird. „Dieses LFT vereint gleich mehrere 
Vorteile. Es ist im Vergleich zu LFT auf Basis von reinem PA günsti-
ger, hat eine rund 8 Prozent geringere Dichte, liegt jedoch in Punk-
to Festigkeit und Temperaturbeständigkeit etwa auf dem Niveau von 

Die Spulenabwicklung von außen verhindert ein 
Verdrillen der Faserstränge und sorgt somit für den 

besseren Einlauf in das Imprägnierwerkzeug.

Fo
to

: A
kr

o-
Pl

as
ti

c



4       Ausgabe 9/2021

PA.“ Vorstellbar sei auch ein langglasfaserverstärktes Produkt auf Ba-
sis biobasierter Rohstoffe, wie Akro-Plastic im Oktober auf der Faku-
ma in Form von kurzglasfaserverstärkten Produkten zeigen wird. Die 
Kunststoffbasis ist ein biobasiertes PA 6.9, das mit einem sogenann-
ten bio-circularen PP kombiniert ist. Die Rohstoffquelle für das PP 
sind p� anzliche Öl- und Fett-Abfälle, die in unterschiedlichen Pro-
zessen insbesondere der Lebensmittelindustrie anfallen. Als Fasern 
kommen aufbereitete Carbonfasern zum Einsatz. Das vorgestellte Ak-
romid Next G hebe den Nachhaltigkeitsgedanken auf ein neues Level, 
kündigt das Unternehmen im Vorfeld der Messe an.

Last but not least sieht Thilo Stier enorme Potenziale bei geschäum-
ten, faserverstärkten Produkten, die der Polyamid-Spezialist der-
zeit in der hauseigenen F+E-Abteilung herstellt und untersucht. „So 
lassen sich die verstärkenden Eigenschaften mit einem besonders 
niedrigen Gewicht kombinieren. Das ist für viele Leichtbauanwen-
dungen von großem Interesse“, ist Thilo Stier überzeugt, der selbst-
verständlich auch die Schattenseiten von LFT kennt, „LFT-Bauteile 
haben zwei Schwächen, die es zu berücksichtigen gilt.“ Zum einen 
sei dies eine schwächere Bindenahtfestigkeit. „Die Bindenaht soll-
te nicht im tragenden Bereich liegen“, so Thilo Stier. Zum anderen 
seien die Ober� ächen durch die längeren Fasern etwas unruhiger, 
was für Bauteile im Sichtbereich störend sein könnte. „Dies kön-
nen wir allerdings durch ober� ächenverbessernde Additive hervor-
ragend ausgleichen.“ Schließlich sind LFT Compounds bis zu 1 EUR/
kg teurer als herkömmliche kurzfaserverstärkte Produkte, um den 
wirtschaftlichen Aspekt zu benennen.

Von der Anlagentechnologie überzeugt

„Mit der von uns entwickelten und optimierten Anlagentechnolo-
gie lassen sich auf jeden Fall technische LFT herstellen, die ein her-
vorragendes Eigenschaftsspektrum aufweisen. Schlüssel zum Erfolg 
ist die vollständige Benetzung der Fasern“, erläutert Dr. Marcel Sit-
tel-Faraj. Der Gesamtprozess beginnt am Spulengatter, auf dem bis 
zu 58 Spulen oder bei Bedarf sogar mehr aufgebracht sind. Auf je-
de Spule sind Endlosglasfasern, die bereits mit einer Schlichte be-
aufschlagt sind, aufgewickelt. „Die Abwicklung der Fasern erfolgt 
von außen, so dass es nicht zu einer Verdrillung kommen kann“, 
beginnt Marcel Sittel-Faraj mit der Aufzählung der realisierten Be-
sonderheiten. Jede Spule hat außerdem eine Art „Bremse“, die ver-
hindert, dass es zu einem zu schnellen Abwickeln kommt. Den Pull 
der Fasern durch das Werkzeug verursacht der Bandabzug am Ende 
der Kühlstrecke, der eigens für diese Anwendung von Feddem ent-
wickelt und gebaut wurde.

Die Fasern „laufen“ vom Spulengatter zunächst auf die Spannvor-
richtung, auf der sie vorgewärmt werden. Die Vorwärmung der Fa-
sern ist die nächste Besonderheit, die für die vollständige Benetzung 
vorteilhaft ist. Von hier aus laufen die Faserstränge nebeneinan-
der durch die Kernkomponente der Anlage, die Imprägnierstati-
on. Parallel zu diesem Anlagenteil ist der FED 52 MTS aufgestellt. 
„Wir haben uns ganz bewusst gegen die rechtwinklige Anord-
nung entschieden, da wir so rund 40 Prozent Aufstell� äche ein-
sparen“, erklärt der Bereichsleiter Technik und Projekte weiter. Im 

TECHNOLOGIE

Dr. Marcel Sittel-Faraj stellt eine der drei Anlagen vor, die bei 
Akro-Plastic derzeit rund 6.000 t/a LFT-Granulat herstellen.
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Doppelschneckenextruder wird der Kunststoff schonend aufge-
schmolzen, was bei Polyamiden in einem engen, aber relativ hohen 
Temperaturfenster erfolgen muss.

Über eine Schmelzeleitung gelangt die Polymerschmelze von unten 
in das Imprägnierwerkzeug. „Die Schmelzeführung im Werkzeug ist 
ein weiterer entscheidender Faktor für eine gute Faserbenetzung“, 
betont Thilo Stier. Nach der Benetzung wird jeder Faserstrang durch 
die Lochplatte geführt, die je nach gewünschtem Glasfaseranteil mehr 
oder weniger geöffnet ist und so mehr oder weniger Schmelze ab-
streift. Jetzt gelangen die imprägnierten Stränge in die Kühlstrecke, 
die über Sprühdüsen verfügt und ansonsten als reine Luftkühlung 
fungiert, und von hier durch ein Formrollenpaket und den Bandab-
zug in den Granulator. Hier wird das Langfasergranulat auf seine end-
gültige Länge von 10 mm geschnitten und über den gekühlten Wen-
delförderer schließlich ins Quarantänesilo überführt.

Highlight Modularität

„Die intensive Zusammenarbeit mit Feddem machte es möglich, nicht 
nur eine optimale Verfahrenstechnik zu realisieren, sondern auch ein 
paar Extras umzusetzen“, lobt Thilo Stier die Mitarbeiter des Schwes-
terunternehmens. Das Werkzeug ist modular ausgeführt und besteht 
jeweils aus einer Einheit mit 29 Aufnahmestellen für 29 Fasersträn-
ge. „Wir können so je nach der benötigten Ausstoßmenge mehrere 
Werkzeuge nebeneinander anbringen und entsprechend den Durch-
satz steigern oder drosseln, was uns sehr � exibel macht.“ Da die Um-
stellzeiten mit rund einer Stunde sehr kurz gehalten sind, lassen sich 
Kundenaufträge on demand durchführen.

Sollte während der Verarbeitung ein Strang abreißen oder eine Spu-
le weniger Faserlänge enthalten als die übrigen, so kann am Imprä-
gnierwerkzeug eine Lochdüse geschlossen werden und der Gesamt-
prozess trotzdem ohne Unterbrechung weiterlaufen. Wieder eine 
Besonderheit. Schließlich kommt es gerade im Bandabzug naturge-
mäß durch die Verarbeitung von Glasfasern zum Verschleiß. „Fed-
dem hat den Bandabzug als Kassettenlösung ausgeführt. Sind die 
Bänder verschlissen, so können wir die komplette Kassette austau-
schen und weiter produzieren“, unterstreicht Dr. Marcel Sittel-Faraj 
ein weiteres Highlight.

Akro-Plastic arbeitet am Standort in Niederzissen mit insgesamt 34 
Compoundieranlagen grundsätzlich mit dem Prinzip gleicher An-
lagenaufbauten. So lässt sich eine Ersatzteillagerung sinnvoll rea-
lisieren. Austauschbare Maschinenkomponenten bringen Flexibili-
tät. Genau diesem Prinzip folgen nun auch die drei neuen Linien zur 
LFT-Herstellung. Sie sind mit den gleichen Anlagenkomponenten auf-
gebaut, und ein Satz Ersatzteile ist immer vorhanden, so dass keine 
Anlage für längere Zeit ausfallen kann.

Einfache, aber effektive Qualitätskontrolle

Typischerweise kommt es bei der Verarbeitung von LFT-Granulat bei-
spielsweise im Spritzgießprozess zu einer Verkürzung der Faserlän-
ge. „Von den hergestellten 10-mm-Fasern müssen bei LFT nach der 
Verarbeitung zu mehr als 90 Prozent mindestens 1 mm lange Fasern 
übrigbleiben. Bei Kurzglasfaserverstärkten sind es nur 0,3 mm“, be-
nennt Thilo Stier die Fakten, die bekannt seien und für die Verarbei-
ter kein Problem darstellten.

TECHNOLOGIE 

Die parallele Anordnung von Extruder und 
Imprägnierlinie spart rund 40 % Aufstell� äche 

im Vergleich zur senkrechten Anordnung.
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Was vielmehr ein Problem darstellt, sind die Faserknäuel, die sich 
beispielsweise in Förderleitungen bilden können, wenn Fasern nicht 
vollständig benetzt sind, und es zur Trennung von Faser und Matrix 
kommt. „Fällt ein solches Knäuel beispielsweise bei der Herstellung 
einer Kfz-Ölwanne in die Spritzgießmaschine, hat das fertige Bauteil 
an einer Stelle eine Schwachstelle, die im Zweifelsfalle nicht auffällt, 
in der Praxis aber gravierende Folgen haben kann“, macht Thilo Stier 
klar. Deshalb sei eine vollständige Benetzung so wichtig. Da für die 
Benetzung in der Compoundierlinie jedoch nur ein begrenzter Platz 
zur Verfügung stehe, sei die Verfahrenstechnik so entscheidend. „Wir 
sind sicher, dass unsere Granulate eine optimale Benetzung aufwei-
sen. Das haben uns unsere Kunden schon bestätigt.“

Die Prüfung der Benetzung ist einfach und wird bei Akro-Plastic di-
rekt an der Anlage durchgeführt. Aus der Produktion wird eine Pro-
be genommen und für 5 s in einer sehr starken Mühle zerkleinert. 
Das Ergebnis ist sofort offensichtlich, je nachdem ob die Probe viel 
Einzelfasern und Staub enthält oder nicht. „Unsere Granulate sind 
kaum angegriffen“, zeigt Thilo Stier nicht ohne Stolz und lädt alle 
interessierten Kunden ein, dies zu testen. „Wir stellen LFT mit Faser-
gewichtsanteilen zwischen 10 und 60 Prozent her, auf Wunsch mit 
kundeneigenen Polymerrezepturen in Lohnfertigung. Wir bieten aber 
natürlich gemeinsam mit Feddem auch die Anlagentechnologie an 
und unterstützen bei Rezeptur- und Prozesseinstellung.“ ‹

www.akro-plastic.com
www.feddem.com

TECHNOLOGIE

Durch das Formrollenpaket gelangen die imprägnierten Faser-
stränge in den von Feddem entwickelten und gebauten Bandabzug.
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Mit der leistungsstarken Mühle wird der Benetzungszustand 
direkt an der Anlage gecheckt.
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